
Fristverlängerung für die Anpassung von Registrierkassen

Registrierkasse

Die Registrierkasse ist die Lindenstraße unter un-
seren Themen - es gibt so viele Folgen wie zu kaum 
einem anderen Thema. Wir hätten jetzt Gute Zeiten 
- Schlechte Zeiten erwähnen können, konnten aber 
die erste Hälfte des Namens einfach nicht in einen 
Kontext bringen - weder mit der Serie noch den Re-
gistrierkassen.
Anlass der erneuten Auffassung des Themas ist 
eine nahende Frist. Bis Anfang des kommenden 
Jahres 2020 muss jede Registrierkasse durch eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung ge-
schützt werden. 
Nun, leider, es hat sich herausgestellt, dass die 
Umrüstung nicht so umfänglich möglich ist, wie 
vom Gesetzgeber gefordert. Das scheint überwie-
gend durch einen Mangel an zertifizierten und er-
hältichen technischen Sicherheitseinrichtungen 
provoziert zu werden. 
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dieses Problem 
mit dem Mittel der Fristverlängerung zu lösen und 
auf Ende September 2020 datiert.
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Energetische Gebäudesanierung

Weniger verbrauchen, mehr absetzen
Ab 2020 will der Staat im Rahmen der Klimaschutz-
bemühungen sog. energetische Maßnahmen bei 
solchen Gebäuden durch Steuererleichterungen 
fördern, die vom Eigentümer bewohnt werden. Ins-
besondere handelt es sich dabei um Maßnahmen, 
die auch die KfW als förderungswürdig einschätzt. 
Dazu gehören Maßnahmen zur Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen oder Außentüren, neue 

Fenster, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, digita-
le Systeme, die der Verbrauchsoptimierung dienen 
und am Ende auch der Verbesserung bestehender 
Heizungsanlagen. 
Die Steuerermäßigung beträgt 20% der Aufwen-
dungen bis maximal 40.000,- € in dem Jahr, in dem 
die Bauarbeiten abgeschlossen werden. 
Das darauffolgende Jahr können noch einmal 7% 
bis maximal 14.000,- € und im dritten Jahr 6% bis 
12.000,- € abgezogen werden.
Eigenheimbesitzer können diese Vergünstigungen 
bis 2030 für sich nutzen und so zusätzlich zur lang-
fristigen Einsparung einen entsprechenden Steuer-
vorteil in Anspruch nehmen.
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Für unsere Jugend
Wir sind begeisterte Fußball-Fans. Dieses Jahr ha-
ben wir unserer Leidenschaft einen sinnvollen Twist 
gegeben und an Stelle von Postkarten und Weih-
nachtsstollen ein Spende an den ATSV Stockelsdorf 
für den Jugendfußball gereicht. 
So freuen wir uns auf eine spannende Fußballsai-
son 2020 und viele siegreiche Begegnungen.

Falls Sie übrigens in dieser Ausgabe des Watch-
dogs nach der üblichen Bebilderung gesucht haben: 
Wir hoffen, die etwas sachlichere Ausführung des 
Watchdogs ist der richtige Weg mehr Fakten vermit-
teln zu können.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Start in den neue Jahr 2020,

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partnerin und 
Partner aus dem Steuerhaus
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Steuererleichterungen für Klimafreundlichkeit

Geben und Nehmen

Der Staat und auch unser Rechtssystem neigen 
dazu, eher zu verengen, als Raum zu schaffen. 
Sicher sind die meisten Begrenzungen aus dem 
Wunsch Betroffener entstanden, die sich gegen 
eine Belastung gewehrt haben, aber es ist ver-
mutlich legitim anzunehmen, dass die Mehrheit 
eine zunehmende Einengung spürt. 
Der demnach systembedingte und deswegen 
kaum zu vermeidende Effekt zu nehmender Ein-
schränkung kehrt sich jedoch hin und wieder mal 
um. Wenn auch auf sehr moderatem Niveau wird 
es daher eine Steuer auf Kohlendioxid geben, 
der wiederum Entlastungen im Elektromobili-
tätsbereich entgegenstehen. Vorübergehend gilt 
für Elektrofahrzeuge bis 40.000,- € eine Bemes-
sungsgrundlage von nur 0,25% gegenüber der 
üblichen 1%-Regelung. Bahnreisen werden zu-
künftig nur mit 7% Umsatzsteuer belegt, Flugrei-
sen aber wegen verteuerter Startgebühren teurer 
werden. 
So setzt der Staat, neben hier nicht erwähnten In-
vestitionszuschüssen, Steuern als ein Tit for Tat 
ein, um ein Umdenken zu motivieren. Das wollen 
wir um eine kurze Statistik ergänzen: Der Flugver-
kehr erzeugt 2% des weltweiten CO2 Ausstoßes. 
Ebenso viel ergibt die Energieversorgung von 
Servern für das Internet, Cloud-Services und an-
dere Computerdienste. Irgendwann fliegen Flug-
zeuge vielleicht mit Wasserstoff und bis dahin 
nutzen Server nur noch Windkraft. Da wären dann 
schon mal 4% geschafft. Bis dahin hat man die 
Möglichkeit Dienste wie Ecosia zu nutzen, die pa-
rallel zur Internetnutzung Bäume zum Ausgleich 
pflanzt.

Grundsteuerreform verabschiedet 

Einfacher und fairer

Die Grundsteuerreform, gültig ab 2025, wird durch 
drei neu verabschiedete Gesetze beschrieben. 
Anlass war die aktuelle, nach Ansicht des Bundes-
verfassungsgerichts verfassungswidrige, Rege-
lung. In Zukunft wird mit der neuen Gesetzgebung 
nicht mehr der Bodenwert zugrunde gelegt, son-
dern die Erträge, wie z.B. Mieteinnahmen. 
Für die Bundesländer wird es eine Öffnungsklausel 
geben, damit Länder die Grundsteuer in einem ab-
geänderten Bewertungsverfahren erheben können. 
Noch ist die durch die Änderung geänderte Einnah-
mesituation für die Gemeinden schwer einschätzbar. 
Im Detail setzt sich die neue Berechnung aus 3 
Schritten zusammen:
1. Zuerst werden die Grundbesitzwerte berechnet. 

Sie setzen sich zusammen aus dem Bodenricht-
wert, dem Mietspiegel - hier gilt die Nettokalt-
miete - die Grunstücksfläche, die Art des Gebäu-
des und das Alter des Gebäudes. 

2. Es werden die Wertsteigerungen ausgeglichen. 
Die Steuermesszahl wird an der Stelle von 
0,35% auf 0,034% gesenkt. Der soziale Woh-
nungsbau soll weiterhin geförder werden und 
bekommt auf die Steuermesszahl noch einmal 
eine Erleichterung von 25%.

3. Die Hebesätze werden durch die Kommunen an-
gepasst, um mögliche Mehreinnahmen  wieder 
zu nivellieren.

Es gibt im Zusammenhang mit der Grundsteuer-
reform eine neue Grundsteuer, mit dem klangvol-
len Namen C. Sie gilt für baureife aber unbebaute 
Grundstücke und ermöglicht Gemeinden, einen 
höheren Hebesatz festzulegen und so eine Bebau-
ung zu stimulieren.

Die letzte Seite gehört einem ganz besonderen Freund:

Ein Titan verlässt das Steuerhaus

Weniger zu schreiben würde dem Einfluss und dem 
Vorbild nicht gerecht werden, mit dem Holger Wag-
ner Das Steuerhaus geprägt hat. Seine positive 
Haltung, sein enzyklopädisches Wissen und seine 
Fähigkeit, andere von dem richtigen Weg zu über-
zeugen, haben einen großen Einfluss auf die Ent-
wicklung unserer Sozietät.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden wir große 
Mühe gehabt haben, uns über den Wunsch Hol-
ger Wagners hinweggesetzt zu haben, „keine 
großen Worte zu machen“.
Unser großes Vorbild startet Ende des Jahres 
mit neuen Plänen für seine Zukunft. Bei aller Hilfsbereit-
schaft, seinem menschlichen und immer fairen Umgang mit Mitarbeitern und Part-
nern und der stets sachlichen Betrachtung des Steuergesetzes ist es vermutlich sein Humor, den wir be-
sonders vermissen werden. Vielleicht ist es nicht angemessen, aber wir nehmen ein Bild als Ausdruck für die  
wundervolle Vielseitigkeit unseres Freundes und Partners: Eine Anzeige, in der Herr Wagner als Narrator aus 
dem Musical „The Rocky Horror Picture Show“ zu sehen ist und die wir für ein Sponsoring im Theaterheft an-
fertigen ließen.
Unsere Partnerin Noémie Lümers wird einen großen Teil der Mandanten übernehmen.
Außerdem begrüßen wir unseren neuen Partner Björn Lankau. Er hat sich in den letzten Jahren als hoch qua-
lifizerte und freundliche Führungskraft in unserem Haus bekannt gemacht.

Watchdog3 | 2019

w w w . d a s s t e u e r h a u s . d e

Kanzlei für Steuerberatung

GoBD
Neufassung

Jahres-
steuergesetz 

2019

Mindest-
lohn

9,35 €/h

THE ROCKY HORROR SHOW
featuring

wa
tch

 u
s o

n 
ww

w.
da

sS
teu

erh
au

s.d
e

Just a step to the right ...



Entlastung kommt auch auf das Arbeitnehmer-Ar-
beitgeberverhältnis zu. So sollen zukünftig Kran-
kenkassen elektronisch über Beginn und Dauer 
einer Arbeitsunfähigkeit unterrichten.
Auch Beherbergungsbetriebe erfahren eine Verein-
fachung durch Digitalisierung. Meldescheine, die 
sonst von Hand ausgefüllt und ein Jahr lang aufge-
hoben werden müssen, sollen digital erstellt und 
signiert werden.
Mitteilungen im Rahmen des Teilzeitbefristungs-
gesetzes können nun per eMail versandt werden. 
Anbieter von Altersvorsorgeverträgen erfahren Er-
leichterungen bei den Bescheinigungs- und Infor-
mationspflichten gegenüber dem Steuerpflichtigen.
Für Kleinstarbeitgeber wird ein elektronischer Da-
tenspeicher und eine elektronische Übermittlungs-
pflicht eingeführt.
Nicht umgesetzt wurde - wir erwähnen das, weil 
wir in früheren Ausgaben schon darüber spekuliert 
haben:
• Die Verkürzung von Aufbewahrungspflichten,
• Verkürzung der Abschreibungsdauer für digitale 

Investitionsgüter,
• Anhebung der Ist-Besteuerung auf 600.000,- € 

zur Harmonisierung mit der Buchführungsgren-
ze der Abgabenordnung,

• Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 €  und Ab-
schaffung der Sammelposten,

• Einführung eines Verrechnungsmodells bei der 
Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer,

• Einführung einer objekt-/sachbezogenen Frei-
grenze für betriebliche Geschenkaufwendungen,

• Harmonisierung der Meldefristen der Zusam-
menfassenden Meldung und der Umsatzsteuer-
Voranmeldung,

• die Anhebung und Dynamisierung der Minijob-
Grenze

Bürokratieentlastungsgesetz III

Der Bundesrat stimmt dem 3. Bürokratieentlastungs-
gesetz zu. Existenzgründer können die Umsatzsteu-
ervoranmeldung bis zu einer Summe von 7.500,- € zu 
voraussichtlich entrichtender Umatzsteuer pro Jahr 
vierteljährlich statt monatlich abgeben. Das gilt für 
die Besteuerungszeiträume 2021 - 2026. 
Außerdem wird die Kleinunternehmergrenze an-
gehoben. Sofern im laufenden Kalenderjahr der 
Umsatz 50.000,- € nicht übersteigen wird und im 
Vorjahr unter 22.000,- € lag, wird keine Mehrwert-
steuer erhoben. Vorher lag die Vorjahresgrenze bei 
17.500,- €. Diese Regelung tritt am 1.1.2020 in Kraft.
Zugunsten besserer Gesundheitsleistungen wird 
der Freibetrag für Zuschüsse zu Gesundheitsmaß-
nahmen von 500,- € auf 600,- €/Kalenderjahr an-
gehoben.
Bei kurzfristig Beschäftigten kann die Lohnsteuer 
mit 25% des Arbeitslohns pauschaliert werden, 
sofern der durchschnittliche Arbeitslohn 120,- €/
Arbeitstag nicht überschreitet. Vor der Änderung 
galten hier 72,- €/Arbeitstag. Gleichzeitig wird der 
pauschalierungsfähige Stundenlohn von 12.- € auf 
15,- € angehoben. Ein neuer Absatz im Einkom-
mensteuergesetz ermöglicht unter dem Verzicht auf 
den Abruf von elektronischen Einkommensteuer-
merkmalen bei kurzfristigen im Inland ausgeübten 
Tätigkeiten, die einer ausländischen Betriebsstätte 
zugeordnet sind, einen pauschalen Steuersatz von 
30% des Arbeitslohns. Kurzfristig bedeutet, dass 
die Arbeitszeit 18 zusammenhängende Arbeitstage 
nicht übersteigt. 
Auch wird für Interessenten mit einer kaufmänni-
schen Ausbildung und 8 Jahren Berufserfahrung die 
Prüfung zum Steuerberater erleichtert.

Mindestlohn, nun 9,35 €/h

Es geht aufwärts

Der Mindestlohn steigt auf 9,35 €/Arbeitsstunde. Für 
folgende Branchen gilt eine Aufzeichnungspflicht:
• das Baugewerbe,
• das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,
• das Personenbeförderungsgewerbe,
• das Speditions-, Transport- und damit verbunde-

ne Logistikgewerbe,
• das Schaustellergewerbe,
• Unternehmen der Forstwirtschaft,
• das Gebäudereinigungsgewerbe,
• Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 

Messen und Ausstellungen beteiligen,
• die Fleischwirtschaft und
• das Prostitutionsgewerbe, sofern keine Selbst-

ständigkeit vereinbart ist.
Wiederum gilt der Mindestlohn nicht für
• Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlosse-

ne Berufsausbildung,
• Auszubildende im Rahmen der Berufsausbildung,
• Langzeitarbeitslose während der ersten sechs 

Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der 
Arbeitslosigkeit,

• Praktikanten, wenn das Praktikum verpflichtend 
im Rahmen einer schulischen oder hochschuli-
schen Ausbildung stattfindet,

• Praktikanten, wenn das Praktikum freiwillig bis zu 
einer Dauer von drei Monaten zur Orientierung 
für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines 
Studiums dient,

• Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung 
als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung oder 
an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen,

• ehrenamtlich Tätige.

am Besten, wenn man sein Arbeitsgerät, also die 
passende Software, entsprechend gut organisiert 
hat. Die GoBD verzichten auf die Einmischung, so-
fern die Software geeignet ist. Ob aber Daten auf 
einem eigenen Server oder in einer Cloud gespei-
chert werden, wird nicht weiter hinterfragt. Das ist 
konsequent, werden doch viele Dienste nur noch 
über Cloud-Services angeboten.
Enger gefasst sind die Ausnahmen, in denen von 
der Einzelaufzeichnungspflicht abgewichen wer-
den darf.
Erleichtert wurde auch die allgemeine Aufbe-
wahrungspflicht, indem für Unterlagen nach Ab-
lauf des 6. Kalenderjahres die Aufbewahrungs-
pflicht auf die Überlassung einer Festplatte mit 
den betreffenden Daten reduziert wurde. Dabei 
gilt es zu beachten, dass von der Finanzverwal-
tung ein Standard für die Datenspeicherung auf 
solchen Datenträgern vorausgesetzt wird. Dieser 
Bereitstellungsstandard betrifft das Format und 
den Inhalt der Daten - Umfang, Struktur oder 
Bezeichnung der aufzeichnungs- und aufbewah-
rungspflichtigen Daten werden durch den Be-
schreibungsstandard nicht vorgegeben.
Eine etwas diffuse Erleichterung scheint es in Be-
zug auf Kleinstunternehmen zu geben. Die offizi-
elle Version lautet, dass in Bezug auf die GoBD die 
Unternehmensgröße im Auge behalten werden 
soll. Das kann viel oder auch gar nichts bedeuten, 
aber es ist anzunehmen, dass Finanzämtern hier 
eine entspanntere Interpretation der GoBD er-
laubt werden soll. Sofern das betriebswirtschaft-
lich nicht nötig ist, ist es vielleicht sicherer, sich 
selbst nicht zu viel Spielraum zu gewähren.
Alles in allem sind die Entwicklungen wirklich 
nicht als revolutionär zu bezeichnen, können aber 
das Vertrauen in digitale Technologien fördern.

Lohnsteuerliche Einschätzung von Bußgeldern

Geteiltes Leid…

Zeit oder Geld zu sparen ist oft Teil des Unterneh-
menserfolgs und Strafzahlungen in diesem Kontext 
dann nur ein Rechenexempel. Wenn Zulieferer we-
gen Falschparkens, LKW-Fahrer wegen Lenkzeit-
überschreitung oder Mitarbeiter wegen Überschrei-
tens der Höchstgeschwindigkeit erwischt werden, 
dann ist das für Arbeitgeber vermutlich eher erfreu-
lich, haben die Mitarbeiter doch vollen Einsatz ge-
zeigt. Dann ist es das Mindeste, dass Arbeitgeber 
für die dazugehörigen Auslagen aufkommen. Die 
gegenseitige Freude wird allerdings durch ein Urteil 
des Bundesfinanzhofes getrübt, der die Übernahme 
der Bußgelder als Lohn bewertet wissen möchte. 
Grundsätzlich sind Aufwendungen, die im Interesse 
des Betriebs sind, nicht als Lohn zu versteuern, auch 
wenn sie dem Unternehmen zu Gute kommen. Ein 
Beispiel sind Weiterbildungen, von denen zwar der 
Arbeitnehmer profitiert, die aber dennoch im Unter-
nehmensinteresse sind. Allerdings, so der BFH, kann 
es ja nicht sein, dass das Verstoßen gegen die Rechts-
ordnung als Unternehmensinteresse ausgelegt wer-
den kann. Letztlich könnte das zu einer Anordnung, 
gegen die Rechtsordnung zu verstoßen, führen. Die-
se Argumentation ist nachvollziehbar, steht doch die 
öffentliche Ordnung auf dem Spiel.
Nun hat das Finanzgericht in Düsseldorf in einem 
Urteil gerade das Gegenteil ausgeführt und damit 
den Vorrang des eigenbetrieblichen Interesses in 
den Vordergrund gestellt. Noch ist in dieser Ange-
legenheit nicht abschließend entschieden, sondern 
der Fall dem Bundesfinanzhof zur Revision vorge-
legt worden. Die Entscheidung des Finanzgerichts 
kann wegweisend sein, doch muss das entgültige 
Urteil abgewartet werden.

Zum Jahressteuergesetz haben wir schon in den 
vorangegangenen Watchdogs Stellung genommen 
und einige Entwürfe dazu ausgeführt. 
Nun ist es verabschiedet. Zu folgenden Themen 
wollen wir deshalb noch einmal informieren:

Anforderungen an Gutscheine für Mitarbeiter
Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen 
oder andere mit Geld abgegoltenen Leistungen 
können nicht als Sachbezüge deklariert werden. 
Anders ist das bei Gutscheinen oder Geldkarten, 
aber nur, wenn die auf das Erstatten von Waren 
oder Dienstleistungen begrenzt sind. 

Berufskraftfahrer
Wir schrieben es schon im letzten Watchdog, 
doch noch einmal zur Sicherheit: Für Arbeitneh-
mer, die überwiegend in einem Fahrzeug sitzen, 
wird ab Anfang des Jahres ein neuer Pauschal-
betrag in Höhe von 8,- € /Tag eingeführt. Sollten 
die tatsächlichen Ausgaben höher sein, können 
die natürlich dennoch abgezogen werden - aller-
dings muss man sich pro Jahr auf einen Ansatz 
festlegen.

Mitarbeiterwohnung
Arbeitgeber können Mitarbeitern ab Anfang 
2020 eine Wohnung für den eigenen Wohnbe-
darf überlassen, ohne dass ein Sachbezug be-
rechnet wird.Voraussetzung ist, dass der Arbeit-
nehmer für diese Wohnung mindestens 2/3 der 
ortsüblichen Miete inkl. Nebenkosten zahlt und 
außerdem die ortsübliche Miete 25,- € /qm nicht 
übersteigt. 

E-Books
Digitale Bücher und Zeitungen, z.B. im Abonne-
ment, sollen mit einem ermäßigten Steuersatz be-
rechnet werden, so wie es für die gedruckten Exem-
plare auch gilt. Ausgenommen sind Ausgaben mit 
jugendgefährdenden Inhalten oder einem Über-
maß an Werbung - obwohl es wohl ungewöhnlich 
wäre, wenn für ein eBook, das hauptsächlich Wer-
bung enthält, bezahlt werden müsste.

Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene
Sogar die Gesetzgebung druckst ein wenig bei dem 
Thema um die üblichen Terminologien herum.
Wir nicht: Binden, Tampons und überhaupt alles, 
das der Hygiene während der Menstruation dient, 
ist nun mit einem ermäßigten Steuersatz von 7% 
Umsatzsteuer belegt. Außerdem ist unter dem Ein-
fluss der Transgender-Debatte die Venus aus dem 
Layout von Always verschwunden.

GoBD Neufassung noch nicht veröffentlicht

Unsicherheit bei den GoBD

Die GoBD, stellvertretend für: „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ 
sind aktualisiert worden. Das Ziel war die Verein-
fachung und das Schaffen von Klarheit im Um-
gang mit Bildern, Aufzeichnungen und Unterla-
gen in elektronischer Form. Die aktuelle Version 
der GoBD wurde am 28. November diesen Jahres 
verabschiedet.
In den GoBD gibt es Pflichten und Empfehlungen. 
Einige der ehemaligen Empfehlungen sind nun in 
Pflichten umgewandelt worden. Das trägt erheb-
lich zur Klarheit bei und schafft eine solide Grund-
lage für Entscheidungen. Allerdings ist es allge-
mein sinnvoll, schon den Empfehlungscharakter 
dieser Grundsätze als verbindlich anzunehmen. 
Eine interessante Änderung ist die Bewahrung 
von Belegen. Digital übermittelte Rechnungen 
können im Übermittlungsformat oder einem 
gleichwertigen Äquivalent aufbewahrt werden. 
Papierbelege, wie sie z.B. beim Einkauf entstehen, 
dürfen auch im Ausland mit dem Smartphone fo-
tografiert werden und erhalten volle Gültigkeit, 
sofern sichergestellt ist, dass diese Belege lesbar 
sind. Hier ist übrigens ausdrücklich nicht die Rede 
von Maschinenlesbarkeit. Es mag immer noch ein 
mulmiges Gefühl sein, ein Dokument zu scannen 
oder mit dem SmartPhone zu fotografieren und es 
dann zu entsorgen - und grundsätzlich würden wir 
immer noch zur Aufbewahrung raten, aber: Offi-
ziell ist der Scan oder das Foto Beweiskraft genug.
In allen Fällen gilt, das ist aber nicht neu, dass 
Belege zeitnah erfasst werden müssen. Das geht 

Jahressteuergesetz 2019 - verabschiedet

Wenn Sie weitere Informationen über unsere 
Steuergesetzgebung, Urteile und Hinweise auf zu 
beachtende Neuerungen lesen möchten, können 
Sie das auf unserer Website in der Rubrik „Wissen 
spart Steuern“. Folgen Sie einfach dem Link oder 
scannen Sie den QR-Code 
um in unseren Blogbereich 
zu gelangen.
Außerdem haben wir weite-
re nützliche Informationen 
auf unserer Website für Sie. 
Gehen Sie einfach auf 

DasSteuerhaus.de 
um mehr zu erfahren. dassteuerhaus.de/info


